
Du möchtestgegen die
Fußball-WM
in Katar
protestieren?

Sei dabei,
pack mit an!

Wir suchen ein Team für eine Protestaktion gegen
die Fußball-WM in Katar. 

WORUM GEHT ES?
Am Sonntag, 20. November, beginnt in Doha/
Katar die Fußball WM.  Wir wollen an diesem Tag 
eine Protestaktion im Stadion der Westfalia Herne
durchführen und an die vielen toten Arbeits-
migranten auf den WM-Baustellen erinnern. Für die 
Umsetzung der Aktion sind viele Helfer*innen nötig. 

WAS GENAU HABEN WIR VOR?
Wir wollen 6500 sandgefüllte Fußbälle – sinnbild-
lich für die verstorbenen Arbeiter - auf der Rasen-
fläche verteilen und die Tribünen mit ca. 20.000 
Grabkerzen beleuchten. Dann wird es eine Trauer-
zeremonie geben, anschließend beginnen wir mit 
dem Abbau. Die gesamte Aktion wird multimedial 
begleitet und direkt an die großen Medien weiter-
geleitet. 

Bereits zur Grup-
penauslosung am 
1. April haben wir
eine ähnliche Ak-
tion in Zürich vor 
der FIFA-Zentrale 
durchgeführt und 
damit weltweite 
Medien erreicht. 

Infos hierzu findet 
ihr unter www.
wel tgewis sen-
katar.de

WANN?
Die Aktion findet am Sonntag, 20. November statt. 
Wir planen den Einsatz der Helfer*innen in zwei 
Schichten:

1. 10:00 – 17:00 Uhr 2. 16:00 – 21:00 Uhr

Natürlich kannst Du Dich auch für beide Schichten 
anmelden. Für heiße/kalte Getränke und Verpfle-
gung ist natürlich gesorgt. Jeder der hilft, bekommt 
nach der Aktion einen der sandgefüllten Bälle.

DIE AUFGABEN?
Ganz vorsichtig legen wir die circa 2 Kilo schweren
Sandsäcke in einem festgelegten Raster auf das 
Feld. Gleichzeitig werden die Grabkerzen angezün-
det und im Stadion auf den Rängen platziert. Bei 
der Trauerfeier gruppieren sich alle um das Spielfeld 
und gedenken gemeinsam der Toten. 

Die Vorbereitungen der Aktion (Sandsäcke und Grab-
kerzen platzieren) werden im Vorfeld genau geplant 
und vor Ort von uns koordiniert. 

WER SIND WIR?
Der AWO Bezirksverband Westliches Westfalen, der 
AWO Unterbezirk Ruhr-Mitte und AWO International 
unterstützen diese Kunst- & Protestaktion des Osna-
brücker Künstlers Volker-Johannes Trieb. 

ANMELDUNG?
Bitte melde Dich bis zum 15.11.2022 
unter kommunikation@awo-ww.de bei uns an. 
Alle weiteren Infos zum Treffpunkt etc. erhältst 
Du nach der Anmeldung von uns. Wir freuen uns 
auf Dich! 
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